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Ueber die CapacitMt won Corndensatoren; 
uon G o t t l i e b  A d l e r .  

Capacitat C eines Conductors ist bekanntlich deiinirt 
Verhaltniss seiner Ladung A zu jenem Potential- 

niveau a, auf das er durch sie im unbeeinflussten Zustande 
gebracht wird, es ist 

In  analoger Weise ist die Capacitat eines aus zwei Con- 
ductoren bestehenden geschlossenen Condensators definirt als 
das Verhaltniss der auf dem inneren befindlichen Ladung zu 
seiner Potentialdiff erenz gegen den ausseren. 

Fur  eine sehr allgemeine Classe solcher Condensatoren 
sol1 nun der nachstehende Satz nachgewiesen werden : 

,,Besteht ein Condensator aus zwei geschlossenen Conductoren, 
die einander als NiveaufEachen zugehiiren, bezeichnet Cl die Ca- 
pacitat des inneren, C, des ausseren Conductors, dann ist die 
Capacitat dieses Condensators 

c ' = c ;  
CI 
c2 

1 - -  
(11) 

Der Beweis von Formel (11) ergibt sich sehr einfach aus 
jenem elementaren Gaus  s'schen Satz I), der eine Symmetrie- 
eigenschaft zweier moglicher Gleichgewichtszustande eines elec- 
trischen Systems ausspricht. 

Er lautet : Bezeichnet Y das Potential, herruhrend von 
den beliebig vertheilten electrischen Massenpunkten e,, e, . . .? 

7' das Potential, hervorgerufen durch die Massenpunkte el'? 
ear . . ., weiteres TI, V, . . . die Werthe, die Y in den Punk- 
ten e' besitzt, analog <', V,' . . . die Werthe von 7' in den 
Punkten el ,  e, . . ., so ist stets 

el 5' + e, y2' + , . . = el' V1 + e,' yZ + . . . 

1) G a u s s ,  Ges. Werke 6. p. 221. 3 19. 
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oder in abgektirater Schreibweise 

denn beide Seiten dieser Gleichung sind , wie unmittelbar zu 
erkennen, wenn man V durch seinen Werth 2 e 1 r und ebenso 
Y. durch CdIr sich ersetzt denkt, nicht anderes als das 
Aggregat skmmtlicher Combinationen Ce e' I r ,  wo r die 
wechselseitige Distanz der Punkte des ersten Systems von 
jenen des zweiten bezeichnet. 

Dieser Gauss'sche Satz sol1 nun auf folgende zwei Zu- 
stande des eben definirten Condensators angewendet werden. 

Als erster Zustand werde der angenommen, dass tiur der 
innere Conductor % geladen sei, und zwar zum Potential 1, 
wahrend der Conductor 8 ungeladen ist; hesitzt dann eine 
Ladung gleich seiner Capacitat Cl, in den Punkteii von 23 
herrscht der der uiiheeinflussten Ladung von 9l  zum Potential 1 
zugehorige Potentialwerth p. 

Als zweiter Zustand sei der gewahlt, wo der Conductor 91, 
zum Potential 1 geladen ist, wahrend 8 zur Erde abgeleitet, 
anf das Potential Null gehracht wird. Die Ladung yon 8 ist 
dann die gesuchte Capacitat c' des von 2I  u n d B  gebildeten 
Cwdensators, die Ladung von 8, da alle von 3 ausgehenden 
Kraftlinien in 23, das CU vollig umschliesst, ihr Ende finden 
miissen, gleich - c'. 

Ce F'= Ce' 

Wir hahen somit folgendes Schema: 

Ladung Potential Ladung Potentilrl 
in 9S in 23 

1. Zuetand C, 1 0 P 
2. I ,  C' 1 - G  0 

Die Anwendung des Gauss'schen Satzes (1) ergibt 
c' - c p  = c; 

p ist aber in einfachster Weise mit den Capacitiiten Cl 
und C2 der beiden einander zugehorigen Niveauflachen % und .8 
verkniipft. Dieselben Kraftlinien, welche die Ladung C, von 21 
bildend , von diesem ausgehen, durchsetzen auch die Niveau- 
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fliiche 23; sie ertheilen dieser, wenn sie leitend gemacht und 
isolirt i s t ,  das Potentialniveau p ,  das wegen der grosseren 
Capacitat C, von 23 kleiner als Eins ist. 

In Gemassheit der durch (I) gegebenen Definition der 
Capacitat eines Conductors ist somit 

und daher 

woraus durch Einsetzen in (2) sich somit in Uebereinstimmung 
mit dem oben aufgestellten Satze die Capacitat des Conden- 
sators 

c = c '  
CI 

c9 
1 - -  

(11) 

ergibt. 
Einfachste Anwendungen vorstehender Formel bilden die 

Condensatoren, welche aus homofocalen Cylindern oder Ellip- 
sorden gebildet sind, im besondern der Kugelcondensator, ein 
von concentrischem Cylinder umgebener Draht oder eine von 
homofocalem Ellipsold umschlossene kreisfdrmige oder ellip- 
tische Platte. 

1) Diese allgemein giiltige Formel bestimmt in einfachster und iiber- 
aus anschaulicher Weise den Werthverlauf des Potentials in dem durch 
einen geladenen Conductor beliebiger Gestalt hervorgerufenen electri- 
schen Felde. 




